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MEINUNG

Die Menschheit hat noch mal 
eine kleine Galgenfrist ein-

geräumt bekommen. Mit einer 
möglichen Präsidentin Hillary 
Clinton wären folgende Dinge 
definitiv beschleunigt vorange-
trieben worden: die USA wären 
nunmehr ganz offen in Syrien ein-
marschiert, um dort eine Mario-
nettenregierung nach ihrem Gus-
to einzusetzen oder das Land in 
Ministaaten aufzuteilen (Jugos-
lawien-Option). Ebenso definitiv 
wäre der Aufmarsch der NATO 
an der russischen Westgrenze in 
eine heiße Phase transformiert 
worden. Der russische Präsident 
Putin wäre dann nicht länger in 
der Lage, mit geradezu buddhis-
tischer Geduld die NATO-Ag-
gressoren als „unsere Partner“ 
zu bezeichnen. Er müsste in die 
Vorwärtsverteidigung einsteigen. 
Was wiederum die Rüstungsspi-
rale des westlichen Militär-In-
dustriellen Komplexes anheizen 
würde. Das wäre der vom Wes-
ten gewünschte Effekt. Der Weg 
zum nuklearen Endknall wäre un-
ter Clinton dramatisch verkürzt 
worden.

Und Donald Trump? Der nun 
gewählte Präsident? Nun, der Im-
mobilien- und Medienhai Do-
nald Trump ist für uns alle noch 
eine Sphinx. Ob er die kriegeri-
sche Option wählen wird, ist noch 
völlig unklar. Seine Widersacher 
behaupteten, er genösse die Un-
terstützung Putins. Das ist eher 
unwahrscheinlich. So einer wie 
Trump wird sich auch vom Kreml 
nichts sagen lassen. Und auch 
nicht vom politischen Establish-
ment in Wa(r)shington. Der su-
perreiche Trump bringt nämlich 
sein Geld selber mit. Das hat sich 
oft in der Geschichte der USA als 
Fluch für die dortige Oligarchie 
ausgewirkt. Auch Franklin Dela-
no Roosevelt brachte sein Geld für 
den Wahlkampf selber mit. Und es 
war schnell klar, dass Roosevelt 
dem Amok laufenden Turbokapi-
talismus der frühen 1930er Jahre 
Bandagen anlegen würde. Schon 
vor seinem Amtsantritt überlebte 
Roosevelt einen Attentatsversuch, 
und 1934 wehrte er mit äußers-
ter Schläue einen Putschversuch 
ab. John F. Kennedy, ein anderer 

superreicher Präsident, überlebte 
einen Attentatsversuch bekannt-
lich jedoch nicht.

Nun kann man den president 
elected Donald Trump nicht mit 
Roosevelt und Kennedy verglei-
chen. Trumps Geschwätz ist men-
schenverachtend und weitgehend 
bildungsfern. Die positive Nach-
richt zu seinem Wahlsieg ist auch 
nicht, dass er gewählt worden ist. 
Wir alle wissen nicht, welche Kat-
ze im Sack die Bürger der USA 
da gerade eingekauft haben. Die 
guten Nachrichten sind folgende:
• Die Bürger der USA geben ihr 
Vertrauen definitiv nicht einer 
Person wie Hillary Clinton, die 
keinen Zweifel an ihrer Kriegs-
willigkeit gelassen hat, während 
Trump auch mal gesagt hat, er 
wolle sich erstmal mit Putin tref-
fen und dann entscheiden, wie er 
mit Russland umzugehen geruht.
• Die Bürger der USA haben ein-
deutig der Oligarchie der USA 
eine schallende Ohrfeige verpasst. 
Sollte Trump die Gesellschaft der 
USA weiter spalten als sie sowieso 

schon gespalten ist, könnte es pas-
sieren, dass die Bürger der USA 
ihr Schicksal selber in die Hand 
nehmen. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der USA könnte das 
Volk tatsächlich der Souverän im 
eigenen Land werden.
• Endlich sind auch für die Frie-
densbewegung die Fronten wieder 
klar. Mit Obama einen Mann ei-
ner unterdrückten und versklavten 
Bevölkerungsgruppe in den USA 
zum obersten Propagandisten des 
Militär-Industriellen Komplexes 
zu machen, war ein unglaublich 
genialer Schachzug. Für Jahre 
war Ruhe im Karton. Niemand 
wagte, gegen einen afroameri-
kanischen Präsidenten so unge-
heuerliche Vorwürfe wie Kriegs-
treiberei vorzubringen. In einem 
solchen Windschatten konnte in 
aller Ruhe der Drohnenkrieg in 
Stellung gebracht werden (Ram-
stein). Wurde der Rüstungsetat 
auf neue, bis dato ungekannte Re-
kordhöhen getrieben. Konnte vor 
allem der illegale Angriffskrieg 
der USA gegen souveräne Staaten 

in Afri ka massiv vorangetrieben 
werden. Die Kommandozentra-
le von AFRICOM befindet sich 
übrigens in Stuttgart-Möhrin-
gen, also in dem formal souverä-
nen Deutschland! Der schmutzige 
Stellvertreterkrieg gegen Syrien 
konnte lange Zeit unangefoch-
ten durchgezogen werden. Nun 
ist alles wieder klar: ein rassisti-
scher, frauenfeindlicher ungeho-
belter Rüpel wird jetzt das Wei-
ße Haus bewohnen.
The Stupid White Man is back!
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